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Meschede, 13.08.2021
Informationen zum Schuljahresbeginn
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, der Blick richtet sich sicherlich
auch bei Euch und Ihnen zu Hause allmählich auf den Beginn des neuen
Schuljahres am kommenden Mittwoch. Die Ferienzeit hat hoffentlich Allen
Gelegenheit gegeben, Kräfte zu tanken und auch einmal die Seele baumeln
zu lassen.
In der Schule laufen seit zwei Wochen die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. In diesem Jahr standen ungewöhnlich viele Veränderungen an. Neben
den Veränderungen in der Schulleitung – Herrn Plugge haben wir zum Schuljahresende in den Ruhestand verabschiedet, zum neuen Schuljahr habe ich
die Schulleitung übernommen – und im Kollegium gab es auch deutliche Veränderungen hinsichtlich der Kommunikationsplattform. Am Montag findet für
das Kollegium ein Konferenz- und Fortbildungstag statt. Im Fortbildungsteil
werden die Lehrerinnen und Lehrer sich vor allem im Hinblick auf die unterrichtliche Nutzung der iPads intensiv fortbilden.
Aber nun nacheinander:
Personal
Zum neuen Schuljahr begrüßen wir im Kollegium neu Frau Dr. Nicola Schmerbeck (Englisch, Deutsch; Stundenplankürzel SCHM), Herrn Christopher Babilon (Mathematik, Physik; BABC) und Herrn Simon Schröer (Latein, Kath. Religionslehre; SCRÖ).
IT-Infrastruktur
Die angekündigte Schließung der Kommunikationsplattform lo-net² zum September zwang uns – wie von Herrn Plugge im September angekündigt – zu
einem Anbieterwechsel. Inzwischen haben alle Schülerinnen und Schüler
Mailadressen der Form v.nachname@schueler.gymben.de (statt wie bisher
@gymben.nw.lo-net2.de). Die Zugangsdaten der Schülerinnen und Schüler
zum Schulnetz, zu Webuntis und zur schulinternen Cloud haben sich geändert
(jede/r wurde per lo-net²-Mail informiert). Die Postfächer der Lehrerinnen und
Lehrer sind umgezogen. Verwaltung und Kollegium sind aber wieder unter den
gewohnten Mailadressen @gymn-benedictinum.de zu erreichen. Bis Mitte

September bitten wir Euch und Sie, weiterhin auch lo-net²-Mails abzurufen,
um auch bei Umstellungsproblemen erreichbar zu bleiben.
Bauarbeiten
In den Ferien gab es im Bereich der naturwissenschaftlichen Räume und der
Aula einige Umbau- und Renovierungsarbeiten. Diese sind noch nicht vollständig abgeschlossen, die Räume können aber wieder genutzt werden.
Masken und Covid-Tests
Auch im neuen Schuljahr wird uns die Covid19-Pandemie weiterhin begleiten.
Es ist erfreulich, dass es manche Öffnungen gab und die Lage im Hinblick auf
schwere Verläufe eher entspannt erscheint, doch zeigt der Anstieg der Inzidenzwerte, dass Corona auch weiterhin ein Thema in unserem Alltag bleibt.
Zwar wird ab dem 15.8. eine neue Coronabetreuungsverordnung in Kraft treten, die noch nicht veröffentlicht ist, aber den Ankündigungen des Schulministeriums ist zu entnehmen, dass in Innenräumen der Schule (auch im Unterricht) weiterhin allgemein die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske
(„OP-Maske“, ggf. auch FFP2-Maske) gilt. Dieses gilt auch für immunisierte
(d.h. vollständig geimpfte oder genesene) Personen. Ausnahmen gelten für
Personen, die durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen, dass sie keine Maske
tragen können, sowie für die Pausenzeiten zur Aufnahme von Speisen und
Getränken; hierbei sind Mindestabstände von 1,5m einzuhalten, wenn man
nicht feste Plätze im Klassenraum nutzt oder am jeweiligen Klassentisch in der
Schulmensa sitzt. Im Außenbereich muss die Maske nicht getragen werden.
Weiterhin müssen alle Personen, die nicht geimpft und nicht genesen sind, an
zwei von der Schule festgesetzten Wochentagen einen Selbsttest unter Aufsicht vornehmen, wie dieses auch vor den Ferien der Fall war. Diese Tage
werden bei uns weiterhin Montag und Mittwoch sein, Details zur Umsetzung
folgen noch.
Stundenpläne
Die Stundenpläne können ab dem Wochenende über WebUntis (Kurzlink
https://t1p.de/gymben-webuntis) abgerufen werden. Bitte denkt dabei an
Eure neuen Zugangsdaten der Form v.nachname oder vorname.nachname –
das Kennwort ist jedoch unverändert das Kennwort aus dem Schulnetz. Unsere neuen Schülerinnen und Schüler erhalten ihren Stundenplan am ersten
Schultag und ihre Zugangsdaten ebenfalls in den ersten Schultagen bzw. in
den ersten „IKG“-Stunden.
Erster Schultag
Am Mittwoch, 16.8., ist der erste Schultag des neuen Schuljahres. Um diesen
Tag nicht mit beaufsichtigten Selbsttests direkt vor dem Gottesdienst beginnen zu müssen und gerade für das erste Zusammenkommen nach der Ferienund Urlaubszeit eine gewisse Sicherheit im Hinblick auf die Corona-Lage zu
haben, bitten wir alle Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern der
neuen Fünftklässler, die ihre Kinder begleiten, zu diesem Tag das negative
Ergebnis eines Schnelltests, der dann nicht älter als 48 Stunden ist (also am
Montag oder Dienstag in einem Testzentrum/Arztpraxis erstellt wurde), mitzubringen – entweder auf Papier oder digital im Smartphone.
Die Vorsitzenden der Schulpflegschaft, Herr Döller und Frau Dr. Siepe, begrüßen dieses Vorgehen auch seitens der Elternschaft: Es wäre tatsächlich sehr
ärgerlich, wenn ganze Klassen oder Kurse schon kurz nach Schuljahresbeginn
wegen einer nicht rechtzeitig bemerkten Infektion in Quarantäne müssten.

Auch wenn seitens der nachweislich Geimpften und Genesenen ein solcher
Schnelltest nur auf freiwilliger Basis verlangt werden kann, bitten wir ausdrücklich darum, dass möglichst alle zu diesem Tag vorab einen solchen
Schnelltest machen.
Wer keinen Nachweis über die Immunisierung mitbringen, aber auch keinen
Schnelltest vorab durchführen lassen kann, der muss am ersten Schultag zu
einem Selbsttest unter Aufsicht zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr in der Pausenhalle erscheinen. Damit das nicht zu einem organisatorischen Chaos führt,
darf die Anzahl der zu Testenden nicht zu groß sein.
Um 8:30 Uhr begrüßen wir das neue Schuljahr gemeinsam mit einem Gottesdienst. Bei gutem Wetter wird er draußen auf dem Schulhof (wegen der geringeren Abstände bitte dennoch mit OP-Maske) gefeiert, ggf. werden wir Anfang der Woche im Falle einer ungünstigen Wetterprognose per Mail über Alternativen informieren.
Die Jahrgangsstufe EF wird im Anschluss an den Gottesdienst – nach einem
Fototermin für die neuen Schülerinnen und Schüler dieser Stufe im Raum
R130 – zu ihren Orientierungstagen nach Hardehausen aufbrechen.
Alle anderen Schülerinnen und Schüler haben im Anschluss an den Gottesdienst eine Stunde mit ihren Klassenlehrern bzw. Tutoren. Die Eltern der
neuen Fünftklässler können sich im Bereich des AbteiForums/der Kunsträume
bzw. auf der Plattform davor aufhalten. Gegen 10 Uhr wird der erste Schultag
für sie beendet sein.
Das war eine lange E-Mail zum Schuljahresbeginn, aber mit vielen wichtigen
Informationen für Sie und Euch.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch noch sonnige letzte Ferientage und uns allen
ein gutes Schuljahr 2021/22!
Herzliche Grüße

Joachim Deckers
– Schulleiter –

